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Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) 

und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU) 

auf die Fragen des Bündnisses für gute Pflege 
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Pflegebedürftige 

 

1. Teilhaberecht älterer und pflegebedürftiger Menschen  

 

In Deutschland (z. B. im Grundgesetz) wie auch auf internationaler Ebene (zuletzt in 
der UN-Behindertenrechtskonvention) ist gesetzlich festgeschrieben, dass pflegebe-
dürftige Menschen ein Teilhaberecht haben und einfordern können – unabhängig ihrer 

kulturellen Herkunft, ihrer Religion und Weltanschauung, ihrer sexuellen Identität oder 
ihrem Bildungshintergrund. Dieses Teilhaberecht wird in Deutschland noch nicht um-
gesetzt; weder werden pflegebedürftige Menschen finanziell ausreichend ausgestattet, 
noch haben sie ein uneingeschränktes Wahlrecht bezüglich der von ihnen präferierten 

Pflege-, Wohn- und Lebensform.  
 
Wie werden Sie sich für die Teilhaberechte Pflegebedürftiger einsetzen? 

 

Antwort 

Auch in Zukunft muss die pflegerische Versorgung so weiterentwickelt werden, dass 

das Recht auf eine würdevolle Pflege und Betreuung verlässlich eingelöst werden kann. 

CDU und CSU möchten, dass pflegebedürftige Menschen durch die Pflegeversicherung 

selbstständig und selbstbestimmt leben und – so weit wie möglich – am gesellschaftli-

chen Leben teilhaben können. Ziel ist es daher, ein hohes Niveau der Pflegeleistung si-

cherzustellen und gleichzeitig einen steigenden Zuzahlungsbedarf zu Lasten der Pfle-

gebedürftigen, ihrer Angehörigen und der Sozialhilfeträger zu verhindern. CDU und 

CSU verstehen Pflege als einen wichtigen Dienst am Mitmenschen. Wir wissen, dass 

insbesondere Zeit für die persönliche Ansprache und Zuwendung notwendig ist. 

 

2. Gute Pflege darf nicht vom Geldbeutel abhängen! 

 

Die Finanzierung der Pflege muss solidarisch getragen werden. Die soziale Pflegeversi-
cherung ist dauerhaft auf eine solide finanzielle Grundlage zu stellen. Dafür müssen 
die Pflegeleistungen dynamisiert1 werden. Das Pflegerisiko muss auch für Menschen 

mit geringem Einkommen abgesichert sein. Eine weitere Privatisierung von Pflegerisi-
ken durch Einführung einer privaten Pflegezusatzversicherung ist der falsche Weg. 
Vielmehr müssen neue Wege in der Pflege eingeleitet werden, um Diskriminierungen 

gegenüber eines großen Teils Pflegebedürftiger hinsichtlich Zugang und Leistungen 
der Pflegeversicherung zu überwinden. 

                                                        
1 Gemeint ist hier eine Anpassung, u.a. im Sinne von Inflationsbereinigung. Dies ist seit Bestehen der Pflegever-

sicherung nicht erfolgt und hat zu enormen „Kaufkraftverlusten“ der Pflegeversicherung geführt. Dynamisierung 
nach § 30 SGB XI: Die Bundesregierung prüft alle drei Jahre, erstmals im Jahre 2014, Notwendigkeit und Höhe 
einer Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung.  
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Welches Finanzierungssystem kann nach Ihrer Meinung sicherstellen, dass alle ent-

sprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit einbezogen und damit die Lasten 

gerecht verteilt und die Beitragsbemessungsgrenze verbreitert wird? Wie setzen 

Sie sich für die Anpassung der Leistungen (Dynamisierung) ein? 

 

Antwort 

Die von CDU und CSU 1995 eingeführte Pflegeversicherung hat sich bewährt. In dieser 

Legislaturperiode haben wir das Volumen der gesetzlichen Pflegeversicherung von 21 

Milliarden Euro um nochmals fünf Prozent angehoben und damit gezielt und flexibel 

Mehrleistungen gefördert. Die zusätzlichen Mittel haben wir auf höhere Leistungen für 

Menschen mit Demenz, pflegende Angehörige und die Förderung von neuen Wohn-

gruppen konzentriert. Darüber hinaus sollen ab 2015 die Leistungen der Pflegeversi-

cherung in einem dreijährigen Rhythmus dynamisiert werden. 

 

Die Pflegeversicherung muss auch in Zukunft verlässlich dazu beitragen, den Fall der 

Pflegebedürftigkeit abzusichern und eine würdevolle Pflege und Betreuung zu bieten. 

Dafür wollen wir die Pflegeversicherung weiterentwickeln. Zugleich entbindet sie je-

doch den Einzelnen nicht davon, seine Eigenverantwortung und Eigeninitiative wahr-

zunehmen. Mit der staatlichen Förderung einer privaten Pflegezusatzversicherung un-

terstützen wir die Menschen dabei, eigenverantwortlich für den Fall der Pflegebedürf-

tigkeit vorzusorgen. 

 

3. Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und Neues Begutachtungsinstrument (NBA) 

 

Die derzeit geltende Definition von Pflegebedürftigkeit fokussiert auf körperliche Be-
schwerden und benachteiligt systematisch Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
und psychischen Behinderungen. 
 

Was werden Sie unternehmen, um die Einführung eines neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffs und eines neuen Begutachtungsinstruments auf Basis der Beiratsemp-

fehlungen aus 2009 und 2013 schnellstmöglich umzusetzen? 

  



 4 

Antwort 

CDU und CSU wissen, dass mit den gegenwärtigen Voraussetzungen für Pflegebedürftig-

keit der Hilfe- und Betreuungsbedarf gerade von Menschen mit Demenz, aber auch Men-

schen mit geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankungen, oftmals nicht ausrei-

chend erfasst werden kann. Deshalb wollen wir eine besser abgestufte Bestimmung der 

Pflegebedürftigkeit, die den Grad der Selbstständigkeit der Betroffenen berücksichtigt.  

 

CDU und CSU werden die Vorschläge des Expertenbeirats zur Umsetzung des neuen Pfle-

gebedürftigkeitsbegriffs prüfen und die Umsetzung auf den Weg bringen. Unsere Politik 

der Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme insgesamt und damit der Begrenzung 

der Lohnzusatzkosten sowie eine moderate Erhöhung des Beitrags zur Pflegeversicherung 

werden es in den nächsten Jahren möglich machen, diese Verbesserungen umzusetzen.  

 

4. "Reha vor Pflege" 

 
Das Prinzip "Reha vor Pflege" muss endlich umgesetzt werden. Geriatrische (altersheil-

kundliche) Rehabilitation muss gefördert werden, um Pflegebedürftigkeit zu vermei-
den, bzw. ihre Verschlimmerung zu verhindern. 
 
Wie werden Sie sich für eine Stärkung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“ einset-

zen? 

 

Antwort 

Mit zahlreichen Maßnahmen haben CDU und CSU den Grundsatz „Rehabilitation vor 

Pflege“ gestärkt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Interessen der Betroffenen in Fra-

gen der Begutachtung, Qualitätsentwicklung und der Transparenz von Qualitätsergeb-

nissen stärker berücksichtigt werden. Die Möglichkeit, Information und Beratung auch 

durch unabhängige Institutionen zu erhalten, stärkt die Position der Versicherten zu-

sätzlich. 

 

Pflegende Angehörige 

 

5. Stärkung der unabhängigen Pflegeberatung 

 

Pflegende Angehörige und andere unbezahlte Pflegepersonen spielen eine  herausra-

gende Rolle bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen (rund 70 Prozent aller 
Pflegebedürftigen werden laut Pflegestatistik 2011 in der Häuslichkeit betreut). Eine 
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umfassende und unabhängige, möglichst zugehende Pflegeberatung ist ein wesentli-

ches Instrument zur Unterstützung dieser unbezahlten Pflegepersonen - sie ist derzeit 
aber nicht flächendeckend gegeben und muss durchgreifend ausgebaut werden Dabei 
muss der präventive Aspekt eine größere Rolle spielen. Auch Menschen, deren Pflege-

bedarf unterhalb der Leistungen der Pflegeversicherung liegt, müssen Zugang zu Bera-
tungsangeboten erhalten. 

 

Wie werden Sie sich für den Ausbau der unabhängigen Pflegeberatungsinfrastruk-

tur einsetzen?  

 

Antwort 

Seit dem 1. Januar 2009 gibt es den gesetzlichen Anspruch auf Pflegeberatung. Mit 

dem Pflegeneuausrichtungs-Gesetz wurde dieser Beratungsanspruch noch weiter ver-

bessert. Die Pflegekassen haben einen konkreten Termin für eine umfassende Bera-

tung unter Nennung eines Ansprechpartners innerhalb von zwei Wochen nach Antrag-

stellung anzubieten oder einen Beratungsgutschein auszustellen, der es dem Antrag-

steller ermöglicht, die Beratung durch eine andere qualifizierte Beratungsstelle inner-

halb von zwei Wochen zu Lasten der Pflegekasse in Anspruch zu nehmen. 

 

Die Beratung erfolgt durch Pflegeberater. Diese werden in aller Regel Mitarbeiter der 

Pflegekassen sein, die über Wissen aus den Bereichen des Sozialrechts, der Pflege und 

der Sozialarbeit verfügen. Aber auch die Übertragung der Beratungsaufgabe auf Dritte 

ist möglich. 

 

Auch in den Pflegestützpunkten nehmen sich die Pflegeberater der Sorgen und Fragen 

von Hilfe- und Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen an, die über das vorhande-

ne Leistungsangebot beraten und die Betroffenen persönlich begleiten.  

 

6. Pflege und Beruf vereinbar machen 

 

Nach wie vor lassen sich Berufstätigkeit und Angehörigenpflege nur unzureichend ver-
einbaren – dies trifft in erster Linie Frauen. Pflegezeit und Familienpflegezeit müssen 
dringend weiterentwickelt und bestehende Defizite überwunden werden. Hinsichtlich 

der Pflegezeit fehlt es noch immer an einer Lohnersatzleistung und an angemessenen 
Rentenansprüchen. Pflegezeit und Familienpflegezeit müssen allen berufstätigen pfle-
genden Angehörigen zur Verfügung stehen. Auch jenen, deren Angehörige trotz erheb-
lich eingeschränkter Alltagskompetenz nach derzeitigem Recht nicht erheblich pflege-

bedürftig im Sinne der Pflegeversicherung sind und darum keine Pflegestufe erhalten. 
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Das unübersichtliche Nebeneinander von Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz 

muss beendet und in ein einheitliches Gesetz überführt werden.  
 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Vereinbarkeit von Erwerbstätig-

keit und familialer Pflege nachhaltig zu verbessern? 

 
Antwort 

Den Mitgliedern der eigenen Familie kommt eine besondere Verantwortung und Be-

deutung bei der Pflege und Betreuung ihrer Angehörigen zu. Ihr oft aufopferungsvoller 

Einsatz verdient Anerkennung und Wertschätzung. Deshalb haben CDU und CSU die 

Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige weiter verbessert, beispielsweise 

durch den Anspruch auf die Hälfte des Pflegegelds während einer Kurzzeit- und Ver-

hinderungspflege oder durch die Möglichkeit, Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnah-

men leichter in Anspruch zu nehmen. Auch werden pflegende Angehörige für ihr eige-

nes Alter noch besser abgesichert, in dem bei gleichzeitiger Pflege von zwei oder mehr 

Pflegebedürftigen die rentenrechtlich wirksamen Zeiten zusammengezählt werden. 

 

Auch die Möglichkeit für Arbeitnehmer, Familienangehörige zu Hause zu pflegen, ha-

ben CDU und CSU verbessert. Heute findet über 70 Prozent der Pflege zu Hause in der 

Familie statt. Wir werden auch in Zukunft die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf för-

dern und die Bereitschaft von Unternehmen, sich an Programmen zur Vereinbarkeit 

von Pflege und Beruf zu beteiligen, weiter stärken. 

 

7. Gesundheitsförderung und Prävention erleichtern 

 

Unsere Gesellschaft kann es sich weder ethisch noch finanziell leisten, dass pflegende 
Angehörige infolge hoher physischer und vor allem psychischer Belastung selbst zum 
Pflegefall werden. Doch um Auszeiten von der Pflege und Rehabilitationsmaßnahmen 

zu erhalten, wurden die bürokratischen Hürden so hoch gelegt, dass nur wenige sie in 
Anspruch nehmen können.  
 
Wie werden Sie pflegenden Angehörigen den Zugang zu Prävention, Erholung und 

Rehabilitation erleichtern?  

 

Antwort 

Pflegende Angehörige sind eine besonders wichtige Säule im Pflege- und Betreuungs-

system. CDU und CSU schätzen ihre unverzichtbare Leistung und haben deshalb die 
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Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige weiter verbessert. Der hälftige An-

spruch auf Pflegegeld während Kurzzeit- oder Verhinderungspflege und die Möglich-

keit der Inanspruchnahme von Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahmen für pflegen-

de Angehörige, z. B. in Einrichtungen, die zugleich Pflege und Betreuung für den zu 

pflegenden Angehörigen gewährleisten, tragen dazu bei, pflegenden Angehörigen eine 

Inanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen zu erleichtern. 

 

Beruflich Pflegende 

 

8. Bessere Arbeitsbedingungen schaffen 

 

Beschäftigte in Pflegeberufen erfahren für ihre Tätigkeit nur eine geringe Wertschät-
zung. Aus diesem Grund fordern sie zu Recht ein höheres Ansehen, insbesondere aber 
bessere Bezahlung, humanere Arbeitsbedingungen, alternsgerechte Personalentwick-
lung, Altersteilzeit und einen höheren Anteil gut qualifizierter Kolleginnen und Kolle-

gen, die sie entlasten. Gute Arbeitsbedingungen tragen dazu bei, diesen Beruf zu wäh-
len und ihn länger ausüben zu wollen und zu können. Pflege ist eine Branche mit ho-
hem Beschäftigungspotential.  

 
Was werden Sie unternehmen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen? 

 

Antwort 

 

CDU und CSU wollen die Attraktivität der Gesundheitsberufe steigern. Dazu gilt es, 

Potenziale, Kompetenzen und Fähigkeiten der im Gesundheitswesen Tätigen zu stär-

ken und weiterzuentwickeln und im Interesse der Patienten bestmöglich einzusetzen. 

Abgrenzungen zwischen Institutionen und Professionen sind angesichts von Mehrfa-

cherkrankungen und regionaler Disparität auf ihre Notwendigkeit, Effizienz und Zu-

kunftsfähigkeit zu überprüfen und die Tätigkeiten zugunsten von mehr Kooperation, 

Delegation und zu neuen Berufsbildern weiterzuentwickeln. Nach der Schaffung des 

Berufs des Notfallsanitäters streben CDU und CSU unter anderem eine ganzheitliche, 

integrierte, einheitliche Pflegeausbildung sowie die Bündelung von neuen Assistenzbe-

rufen im Krankenhaus an. 

 

Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Pflegeberufe“ hat bereits 

Eckpunkte zur Vorbereitung eines neuen Pflegeberufegesetzes vorgelegt. Die Neuord-

nung der Pflegeberufe soll sich an den Standards dualer Berufsausbildung orientieren. 
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Um mehr berufliche Einsatzmöglichkeiten zu schaffen, sollen die Ausbildungen in der 

Pflege zu einem einheitlichen Berufsbild in Form einer grundständigen Ausbildung be-

stehend aus Modulen mit Spezialisierungsmöglichkeiten zusammengefasst werden. Äl-

tere Berufserfahrene in der Pflege sollen bessere Möglichkeiten erhalten, reguläre Aus- 

und Fortbildungsabschlüsse zu erwerben. 

 

9. Angemessener Personalschlüssel  

 
Die Pflegeschlüssel, d.h. wie viele Pflegekräfte in einer Pflegestufe für einen zu pfle-
genden Menschen zur Verfügung stehen, werden von Bundesland zu Bundesland  und 

z. T. von Einrichtung zu Einrichtung zwischen den Pflegekassen und den Einrichtungs-
trägern verhandelt und fallen daher unterschiedlich aus. Dennoch lässt sich überall be-
obachten, dass der Pflegeschlüssel tendenziell zu niedrig angesetzt wird und somit zu 

wenig Pflegepersonal in den Einrichtungen vorhanden ist. 
 
Was werden Sie unternehmen, damit zukünftig  in allen stationären Einrichtungen 

ein angemessener und am Bedarf der dort lebenden pflegebedürftigen Menschen 

orientierter Personalschlüssel zugrunde gelegt wird?  

 

Antwort 

Eine gute und qualitativ hochwertige Pflege ist nur mit ausreichendem und motivier-

tem Personal zu erhalten. Hierzu gehört auch eine angemessene Tarifentlohnung, die 

zwischen den Tarifparteien zu vereinbaren ist. Wir haben uns dafür stark gemacht, dass 

der Tariflohn im Rahmen der zu vereinbarenden Pflegesätze als wirtschaftliche Leis-

tungserbringung anerkannt werden muss. Bereits heute sind in den Ländern Mindest-

personalschlüssel für die Pflegeeinrichtungen festzulegen. Eine bundeseinheitliche Re-

gelung ist ausgeschlossenen, da die Gesetzgebungskompetenz in diese Bereich bei den 

Ländern liegt.  


